Nummer

Datum/Ort des RepairCafés

Name des Besuchers

Adresse des Besuchers

Defekt/Beschwerde

Kategorie
Elektrogeräte
Elektronik
Spielzeug
Textil
Holz/Metall
Fahrrad

Vom Reparateur auszufüllen
Reparatur gelungen?
Ja. Was wurde gemeinsam repariert?
Nicht ganz. Empfehlung?
Nein. Grund?

Hausordnung im Repair Café
• Die Aktivitäten des Repair Cafés werden kostenlos, von Freiwilligen vor Ort durchgeführt.
• Reparaturen werden vom BesucherInnen mit Hilfe der vor Ort ehrenamtlichen MitarbeiterInnen selbst
durchgeführt.
• Das Repair Café ist kein kostenloser Reparaturdienstleister. Es geht im Repair Café um Hilfe zur Selbsthilfe, Müllvermeidung und Klimaschutz. Der Veranstalter, die OrganisatorInnen und ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen können daher nur im Falle des Vorliegens von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für
Schäden an Körper, Gesundheit oder Leben, Haftung übernehmen. Für Schäden am Eigentum wird
keine Haftung übernommen.
• Ersatzteile müssen von den BesucherInnen selbst besorgt werden.
• Das Anbieten von kaputten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes Risiko.
• Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geben keine Gewährleistung auf die mit ihrer Hilfe durchgeführten Reparaturen und sind nicht dafür haftbar, wenn Gegenstände, die im Repair Café repariert
wurden, zuhause nicht funktionieren.
• Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen behalten sich das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht zu
reparieren, Sie sind nicht dazu verpflichtet, demontierte Geräte, die nicht repariert werden können,
wieder zusammenzusetzen.
• BesucherInnen des Repair Cafés sind selbst für die ordnungsgemäße Entsorgung oder Beseitigung
von kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenständen verantwortlich, die nicht repariert werden
konnten.
• Zur Vermeidung langer Wartezeiten wird bei starkem Zulauf höchstens ein Gegenstand je BesucherIn
repariert. Für jeden weiteren Gegenstand stellt sich der/die BesucherIn wieder hinten in der Reihe an.
• Persönliche oder personenbezogene Daten werden von uns nur zum Zweck der Beratung und Information der BesucherInnen erfasst und nicht an Repair Cafe fremde Personen oder Einrichtungen
weitergegeben.
• Fotos, die während des Repair Cafes oder damit in Zusammenhang stehenden Veranstaltung gemacht werden, können vom Veranstalter zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Hier finden Sie alle Betriebe, die in Ihrer Nähe reparieren: www.reparaturfuehrer-salzburg.at

Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift mit
dieser Hausordnung einverstanden.

Unterschrift

